
 
 

Moin, 

 

Ich bin Ende Februar zu meinem Auslandssemester nach Cagliari aufgebrochen. 

Es war mein 9. Semester. Ich habe mich am Anfang für nur ein halbjähriges 

Semester entschieden, weil die Kurse hier sehr schwer mit denen bei uns in 

Göttingen zu Matchen waren und allein das halbjährige Learning Agreement ein 

Problem für mich darstellte. Ich muss am Anfang sagen, dass ich schon ein paar 

Italienerinnen aus Cagliari kannte und es für mich nicht ein normales Erasmus 

war. So wurde ich super am Flughafen empfangen aber jeder bekommt hier auch 

einen „Buddy“ zugewiesen, der sich schon im Voraus bei euch meldet. Nehmt 

die Hilfe für die Wohnungssuche an, ansonsten ist es sehr schwierig hier 

eigenhändig etwas zu finden. Ich habe in einer 4er Wg mit drei Italienern gelebt. 

Wenn ich hier einen Stadtteil empfehlen kann, dann probiert etwas um Piazza 

Giovanni XXll zu finden. Das ist fußläufig zur Innenstadt und hat eine direkte 

Verbindung zum Klinikum, das schon außerhalb liegt. Zudem wohnen hier alle 

Studenten und es gibt alles in ein paar Fußminuten entfernt. Cagliari an sich 

würde ich schon als günstiger bezeichnen, vor allem bei dem Wohnungspreisen 

ist es hier moderater. Die Stadt ist super sauber und hat eine absolute tolle 

Altstadt. Dass das Meer mit Kilometerlangen Strand mit dem Bus nur 15 

Minuten entfernt ist, erwähne ich hier mal am Rande. Das Sardische italienisch 

ist schon etwas schwieriger zu verstehen, aber man gewöhnt sich nach einer Zeit 

daran. Nun zum Leben hier. Das ist einfach wunderbar. Essen, Eis, Apperativo 

sind einfach ein Traum. Man kann super viel erkunden von alten Amphitheatern 

über kleine verwinkelte Straßen. Sardinien als Insel ist super vielfältig, hat 

absolut Türkise Traumstrände und super viel zu bieten. Erkundet es! 

Nun zur Uni. Hier muss ich leider sagen, war der einzig negative Punkt. Man ist 

finde ich sehr schlecht informiert über die Kurse und muss sich fast komplett 

selbst zurechtfinden. Die Praktika, die ich hier absolviert habe, waren so, dass 

mir die Station und ein Zeitpunkt mitgeteilt wurde und als ich jeweils dort 



 
 

aufgetaucht bin. Die Professoren waren beide male überrascht, wer ich den seie 

und insgesamt wird den Studenten gerade in der Uniklinik wenig 

Aufmerksamkeit gegeben. Wenn man nicht konstant fragt, ob man überall 

vielleicht mitkommen kann, steht man ziemlich lang allein auf dem Flur. Das 

italienisch war für mich am Anfang im Krankenhaus ein riesiges Problem, da 

die Ärzte meist kein bisschen englisch konnten und es so schwer war etwas 

erklärt zu bekommen. Eigentlich wollte ich hier den Psychiatriekurs absolvieren. 

Auf meine Frage an die Erasmuskoordinatorin hier, wann denn der Kurs 

beginnen würde, weil ich von Ihr keinerlei Nachricht darüber erhalten habe, 

wurde mir gesagt, ich sollte doch meine Mitstudenten nach dem Stundenplan 

fragen. Dies tat ich, leider hatten die Vorlesungen schon lange begonnen und für 

das Praktikum wurde ich nicht eingeteilt, welches Pflicht ist und ohne dessen 

man die Prüfung nicht absolvieren konnte. Da es zwei Erasmusstellen gibt, eine 

für alle Erasmusstudenten am Campus, die zwar euer Learning Agreement 

verwalten, aber keine Hilfe bei medizinischen Sachen sind und eine 

Erasmuskoordinatorin in der Universitätsklinik, die gleichzeitig eine Sekretärin 

von einem Professor ist, hat es mich im Endeffekt doch alles sehr verwirrt. Aber 

klingt jetzt wahrscheinlich schlimmer als es war. Die Praktika haben beide 

wunderbar geklappt, Psychiatrie leider nicht. Die Prüfungen hier sind fast 

ausschließlich mündlich, d.h. Italienisch zu sprechen wäre da eine große Hilfe. 

Abschließend kann ich nur sagen, dass es mir hier wundervoll gefallen hat. 

Italienisch ist eine schwierige, aber super interessante Sprache und die Stadt 

Cagliari ist der Wahnsinn mit den Möglichkeiten hier. Bin sehr froh, dass ich es 

gewagt habe hier her zu kommen. Ist eine absolute Bereicherung gewesen und 

mal in einem anderen Land das Gesundheitssystem kennen zu lernen war 

äußerst interessant. Findet es selbst heraus. 

Wenn ihr irgendwelche fragen habt, helfe ich euch gerne. 

 

Liebe Grüße, Leon Ziemer 


